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munitationen not~wenbig werben, unb nun tann 3ubem bei i5ffent~ 
lid)en ~trafien baß ~ed)t, gemä~ jenem mttifel ~ege~ten ~u 
fteUen, lebigHd) ben ~e~i5rben, weld)e bie muHid)t übet 'Datl 
~trafienwelen au13~uüben ~aben, nid)t ben ~ril.laten, ~ugeftanben 
\l\etben. 

:vemnad) ~at baß ~unDeßgetid)t 
edannt: 

L :vie @ilenba~ngeleUld)aft tit ~fHd)tig, uorbe~ämid) beg 
illad)mafieß beg abgetretenen ~obenß, an bie @~~to~riaten ~u 
beö(1)len: 4915 ~t. 51 ~tß. 

2. ID'lit i1)ren weiterge1)enben mnl'ptüd)en finb bie @ebriibet 
~l?tid) abgewieien. . 

H. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

111. Urt1)eil uom 2. :vqembet 1876 in ~ad)en 
@ ~ er eu t e ~ i i d) e r. 

A. :vurd) @ntid)eib \.lom 30. ~evtember b. 3. wurbe bem 
@~emann ~ifd)l't eine ~rift bon ied)? ID'lonatcn angcfe~t, um 
eine @dlätung betl 1)e~ogHd) braunid)weigifd)en ~taatßminiltc~ 
tiumg beiAubringen, ba~ ein bon ben id)wetöctifd)cn @erid)ten 
au13gefäUte13 ®d)eibunggurt~ei1 bortfeitß anertannt werbe 1.) 

B. :varauf 1)at ~iid)er lid) barüber auggewiefen, bau er nid)t 
me~r btaunid)weigifd)er @3taatgange~ilriget fei, inbem er Da? 
~ürgerred)t ber @emeinbe mUßerfi1)l, stanton ßiirid), unb bag 
.tI:anbred)t in le~term stanton erworben ~abe. 

:vag ~unbeßgetid)t öiet)t in @ r w ä gun 9 : 
1. :vie ~ihd)etifd)en @erid)te 1)aben gefunben, bau AWat bie 

moraußfe~ungen eineß gemeinfamen ~d)eibungßbege~renß (md. 45 
beg }Bunbe13gefe~eß über ~i\.li1ftanb unb @1)e) nid)t \.lor1)anben 
feien, inbem jebe ~attei, unter ~cftreitung ber ~d)eibunggnage 
'ocr anbem, fe1bjtänbige ~d)eibungßgtünbe geHenb mad)e unb 

") s. oben Seite 332 ff. 
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über~em 'oie }Beflagte i1)re .8uftimmung ~u einem gemetnlamen 
~d)e:bung?bege1)ren ausbriicfIid) \.lon 'ocr, mit einem fold)en 
~d)etbunggb~ge1)ren unl.letträgIid)en, ?Bebingung ab1)ängig gemad)t 
1)abe, bau bte auß ber @1)e botQanbenen stinber i9r übetfaffen 
~etben; bau. eg fem;r aUd), an einem öureid)enben lnad)weife 
fur bas mor'(Janbenfem beg tn mrt. 46 litt. b beg cHirten 
}Buubesgefe§e13 genannten ~d)eibungggtUnbeg feQle bagegen aug 
ben gegenfeit~g bon ~en ~atteien er~ovenen mnfd)ulbigungen uub 
~Uß ber GlCjmnmt'(Jelt ber .8eugeuaugfageu eine berartige .8er~ 
ruttung ~eg e~efid)en mer'(JäHniffeg Qet\.lotge'(Je, bau eg arg 
gered)tferttgt erld)eine, bie @'(Je ber .tI:itiganteu auf @tunb beg 
~rt. 47 leg. eit. gänöHd) öU fd)eiben. 
.. 2. :!lic, ~id)tigteit biefer tQatfäd)lid)en mnna9me ber 3ürd)e~ 

rtld)en @ettd)te; bau bas eftcHd)e merQäHnij3 tief ~ertüttet fei, 
1)at :Scffagte n;d)t a~g~fod)ten, bie1mef)t bie mUff)ebung beg 
~d)elbung~~rtftetI:ß etUötg, a~s ~em @runDe bettangt, weil iQr 
@'(Jemann ne e'(Jehd)en .8wtfhgfetten aUein berfd)ulbet Qave unD 
bemfefben bafter bas ~ed)t, auß mrt. 47 beg cititten @efe~eg 
auf ~d)eibuug öU flagelt, nid)t !ufte'(Je. 
, 3. U,ever biele ~tage f,aben fid) bie ~ütd)eriid)en @erid)te 
tm \)or~tegenben ~arre n,~d)t auggefl'tod)en. :vagegen '(Jai bie 
m-v~eUa!to,n13tammer beß aUtd)erifd)eu Dvergerid)teg in Dem frü: 
'(Jet entjd)tebenen, ebenfaU13 an9cr gCaogenen ~d)eiDungSl'ro~ejfe 
bet @fte1eute ~d)watAenbad) (\.lergl. Dff. ~ammr. ber bunbesger. 
@ntfd)bng. ?Bb. Ir. ~. 273 ff.) ben @runbfa~ aufgefteUt baj3 ber 
dUrte mt:. 4 ~ bemjenigeu @Qegatten, we1d)Ct ganö ~Der bod) 
uor3uggwctfe bte ~d)urb an ber .8enüttung ber @Qe trage bie 
~d)eibungßf(age uid)t geftatte, uub batf ba1)er unbebenfHd) b~\.lon 
ausgegangen werben, bau aud) bas \.lorHegenbe Urt'(Jeif beg 3ür~ 
d)erifd)eu Dfiergerid)tß auf ber gleid)en, \)om munbeggerid)te aug: 
brüdlid) gebiUigteu muffaffung jener @efe~esfteUe betu'(Je unb 
baßfdbe fomit in tQatfäd)1id)et ~infid)t auf ber m-nn(1)me bafire 
bau b~~ ~errüttung beg eftefid)en metQärtniffe1.l weber ganb no~ 
'(Jau~tfad)hd) \)om @gemanne, fonbern 3um minbeften \)on beiben 
@Qcgatten in gleid)em ?maac uerfd)ulbet worben lei. ~ei biefer 
mnna9me, bie in ben mften '(Jinreid)cnbe Unterftü§ung finDet unb 
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jebenra@ nicf)t arg eine attenitlii::rige bebei.cf)~et itl,~rben ta~n, ,er" 
lcf)eint aber aucf) Die >Belcf)itlerDe ber >BeHagten uber unncf)hge 
m.nitlenDung beß me~reritlü~nten @efe~eß, itlorauf gemüt m.rt. 30 
iJeß >Bunbeßgefe~eß bom 27. 3uni 1874 Die ~ognition beß >Bun~ 
i::eggericf)teg ficf) befcf)rünit, arg nicf)t begrünDet. 

4. ;tJa Die ~orgen ter @~elcf)eibung in >Betteff ber @tlsie~ut1g 
ter Stinber gemüt m.rt. 49 beß >Bunl)eßgele~eg über ~ibi1ftanD 
unD @~e nacf) Der fantonaien @efe~gc1iung öu regeln finb, ]0 
tft bag >Bunbeßgericf)t öu einer ]eibftänbigen m.1iänbenmg ber bieß· 
fälligen >Befttmmung Der llürd)erifcf)en @ericf)te nicf)t fom~eten~ 
(~hL 43 ibidem unb SUrL 20 beg >Bunbeßgefe~eß bom 27. ~ltUt 
1874.) 

;:tIemnacf) ~at Daß >BunDeßgericf)t 
edannt: 

1)aß >Bege~ren 'ocr >Benagten um SUbänbetttng 'oe~ Urt~eH~ß 
ber öürcf)erifcf)cn SU~~effationgfammer \lom 20. m,at D. -s. tfi 
arß unbegrünbet abgeitlie]en. 

112. Urt~eif bom 29. ;:tIq em1i er 1876 in @)acf)en 
@~eIeute @. 

A. mutcf) Urf6eil tom 5. Dftober D. ~. edannte . 'oag SU~~el, 
lationßgericf)t Deß' Stantonß >Bafelftabt, in >Beftütigung eineß 
Urt~eilß Deß Dortigen ~ibHgericf)teß \lom 8. 3uH D. ~. ; @,ß 
l1Jhb 'oie @~e \)er ~arteien itlegen @~ebrucf)ß beg >BeHa~ten mtt 
m1. mI. unb l1Jcgen Hefer @~renhän fungen gegen 'Ne ~rau 
gänöIicf) aufge1ößt unb jener afß 'ocr ]cf) ul'oige 5r~ei1 erträrt; ,er 
l1Jho Da~er öu einer \lieritlöcf)el;t1icf)en @ efängnitf~:~fe , \letttrt~etft 
unD ~at für dne mliei::erber~ettat~ung eme pl'Cl~a~n~e $a:t~ 
frift einbu~alten. 1)ie auß llcr @~e \l.orl)autcnen '01Ct Stmber ftlt~ 
ter mmtter bur @röief)ung unb Ullter~aH ~ugelllrocf)en, itl.o1iet 
aber bie tätedicf)cn m:nlllrücf)e auf ~erio'oifd)e .8ufammentünfte 
mit benfel6en, an einem 6eiben ~arteten gene~men Drt, unb 
aUT m1Ul1Jidung ·bei l1Jid)tigm ~rage1t ber ~tbt,e1}ung geitla~rt 
Meiben unb \1)obei im Gtreitfall ber mogt 'ocr Stm'oer ben @nt~ 
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icf)eib giebt. >Be~ügncf) ber mermögenßt~eHung un'o ber \lem >Be· 
nagten an 'oen Unter~art ber stini::er ~u !eiftenben >Beiträge 
liegt 'oer mergletcf) ber ~arteien 'O.om 27. ~uni b. ~. i).or, ber 
~iemit gericf)tncf) beftäHgt l1Jh'o. ;tJanacf) übernimmt 'oer >Benagte 
baß @eiammttlermiigen an .ßiegenfcf)aften un'o m1obtiien, an 
SUctii)en unb ~affi\len, unD itleißt Me StHigerin für t~ren m:n" 
t~eir auß mit einem @elammtfa~itaf ll.on 350 000 ~r. öa1}ibar 
in ~ll)ei maten, foitlie mit ber if>rerfeit15 eingebracf)ten .ober für 
i~ren unb ber Stinber fl'e3iellen @ebraucf) beftimmten ~a~r~abe, 
ferner entricf)tet er an 'oen m.ogt ber Stinber für iebeß berreiben 
einen jä~rücf)en Unterl}aftungß6eitrag i).on 2000 ~r., ~aibiäl}r; 
licf) 'Oorauß6ellal)lbar, leiftet ~iefür annef>m6are @)icf)erl)eit unb 
enblicf) beett er 'oie feit 22. m1ai biß ~ur mecf)tßfraft biefeg 
Udl}eifg etitlacf)fenen SUußlagen für ~rau un'o Stint er. ~Üt 'oie 
SUußfül)tttng im @inöe'fnen unb bie ;tJauer, f.oitlie bie e'Oentueffe 
@rl)öl)ung 'ter genannten mente itlitb auf 'oie eingereicf)te SUUß· 
fertigung beg mergleicf)g teritliefen. :l)ie er'oentHcf)en unb auUer· 
.or'oentIicf)en ~roöefif.often l)at ber >Befragte öu tragen. 

B. 1)iefeg Udl)eif 3.o9 ber >Benagte an bag >Bunbeggericf)t 
un'o tcrlangte, ban 

1. bie 3l1Jei auß her @~e 'O.or~alt'oenen stnaben i~m ~ur 
@r3iel)ung unb 3um Unterl)aft 3ugefl'rocf)en itlet'oen, unb 

2. Die über i~n' bedjängte @efti:ngnitftrafe aufge~o6en itlerbe. 
C. mUnt medreter ber @~efrau @., f.oitlie i).om ~l'effationg= 

gericf)te >Bafeiftabt, itle1cf)em namentHcf) l1Jegen beß aucf) mittelft 
ftaaißrecf)tncf)en mefnrfeg geftefften 3l1Jeiten >Bege~reng beg >Be" 
nagten @eregen~eit ~ut mernef)mfaffultg gegeben l1Jor'oen, l1Jurbe 
in erftet mnie bie Stom~eten3 beg munoeggcricf)teß beftritten, 
unb ei)entuell auf SUbl1Jeifung ber mefcf)itlerben angetragen; i)om 
)Bettreter ber StHigerin ie'oocf) nur be3ü9Hcf) 'oeg erften >Befcf)itlerbe= 
vunttel~. 

;:tIaß >Bunbeggericf)t öie~t in @ritl ä gun 9 : 
1. mlaß bie Stomveten3en 'oeg >Bunbeßgericf)teß in @~efcf)ei· . 

bungßfacf)en betrifft, f.o beftimmt ber SUrt. 43 beß >Bunbeßgefe~eg 
über ~i\)Hftanb unb @~e ll.om 24. ~~tiftmonat 1874, bau @f)e= 
fcf)ei'ounggtragen bei bem @ericf)te beg mlo~nfi~eß Deß @l)emcmneß 


